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in alleu $rep Pankten dem Werthe 0 um so mehr, jc . 
mehr die Masse, auf welche dieselbe sich vertheilt, zunimmt, 
wohingegen die weit geringere Moditicaiion der Linie 

Sr 
._ 

Na Zn 
+ 6 7  +03 I 

- 0,07 + 0,02 0 
+ 0,11 + 0,14 - 0,02 0, co, 
+ 0,07 + 0,05 0, so, 
+ 0,02 + 0,06 0, NO, 

in dem Punkte Na dem Werthe 0 sich nicht blofs nahert, 
sondern in denFunhten Zn und Sr diesen Werth auch 
uberschreitet. Die negativen Werthe erreichen indefs keine 
bedeutende Grtifse und werden wieder positiv, wenn die 
Massc, auf welche die Modilication sich vertheilt, noch mehr 
zunimmt. 

- 

VII. Einige Bemerkungen xur '1 Temperatur" in 
utmerein Tonsysteme; 

von Dr. J o s e p h  D e r f f e l ,  
vormals Privat-Docent der hohereii Mathematit und Physik an der poly- 

techuischen Schule zu VI'ien. 

Bekanntlich hat die Nothwendigkeit der sogenannten u Tem- 
perature in der Muaik, namentlich mit Bezug auf das Cla- 
vier, Veranlassung zu den viewaltigsten Irrthtimern, ja zur 
Entstehung der absonderlichsten phantastischen und mysti- 
schen Hirngespinnste gegeben. Dem Dilettanten in der Wis- 
senschaft namentlich mochte es scheinen, als wtire die Natnr 
rucksichtlich der Intervall-Verhaltnisse, specie11 in Bezug auf 
das Ineinandergreifen der verschiedenen Intervall-Serien von 
ihrem uberall in die Augen fallenden Principe hehrer Ein- 
fachheit abgewichen. u Warum fallt d a m  die 12 te Quinte 
nicht 6anz genau mit der 7ten Octave des Grundtons zu- 
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sammen, so dafs man nicht nothweudig hlitte die Quinteii 
absichtlich zu vediilschen, um einen in sich zuruckkehrenden 
Ton-Cyclus zu gewinnen?w iisw. 

Um nun diese und ghnliche Fragen, selbst fiir Anfinger 
in der mathematischen Physik, grlindlich und ein fur alle 
Male zu erledigen und zu Y quiesciren, a bringen wir im Fol- 
genden eine elementare Darlegang , die unseres Wissens in 
solcher Einfachheit noch nirgends geboten wurde. In der 
That: da die l a t e  Quinte mit der 7ten Octave des Grund- 
tons nicht genan zusammenfallen will, nun so denken wir 
uns, dafs etwa irgend eine spatere, etwa die qte,  Quinte 
mit einer, etwa der pten Octave des Griindtons genaii zii- 
sammenfallen khne.  

Die Schwingungszahl des Grundtons = 1 annehmend, 
entsprgche de.r q ten Quinte, nach aafwlrts fortscbreitend, 
der Schwingungszahl ($)', und in lhnlicher Weise der 
pten Octave die Schwingungszabl 2'. Wir hltten also die 
Gleichung : 

3 P = (Ty 
Hierane folgt : 

und : 

3 p .  ioga = q . logT, 

&-log 1,5 0,1760912592. . . . . 
q lqt 0,8010299956.. . ., - 

Zihler und Nenner dieees Bruches sind, sowohl an und fiir 
sich als auch unter einander, incommensurabel, imd hieraus 
folgt schon einmal die absolute Unmdglachkeit des gana ge- 
nauen Zusammenfallens irgend einer noch so spliten Quinte 
mil einer Octave desselben Grundtons. Wohl aber kann 
obiger Quotient in einen gemeinen, unendlichen Kettenbruch 
verwandelt werden, nlimlich in den Folgenden ; 

P=- 1 1 

q '+T+$+L 1 
+3+... 
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den man beliebig weit forlsetzen mag, und der auf bekannte 
Weise nachstehende Nlherungsb1,iiche liefert, namlich: 

Die Quotienten dieser Reihe niihern sich, den bekannten 
Eigenschaften gemeiner Kettenbriicbe gemah, immer mehr 

inid mchr dem wabren Werthe von K, und zwar sind, vom 

ersten Gliede der Reihe (a) angefangen, der 1 te, 3 te, 5 te, . . . 
allgemein jeder W-erth mit ungeradem Stellenzeiger, im Ver- 

gleiche zum wahren 

9 

zu grors, d. h. es ist: 
q 

1 3 24 P (f!?) . . . j- > r, > 6 > . * . . . . . > 7 ;  
und auf ahnliche Weise sind die, geradeu Stellenzeigern der 
Reihe (a) entsprechenden, Quotienten : 

. . - - C E <  1 7  ,....... <-* P 
2 !I 

In den Briichen obiger Reihen bedeuten jedesmal die 
Nenner die Anzahl von Quinten, ebenso die Zahler die An- 
zahl von Octnven , die man tibereinanderthurmen mds ,  om 
zu jenen zwei T h e n  zu gelangeu, deren Distanz in Betrach- 
tung zu ziehen ist nnd welche Distanz sich, dem oben Ge- 
sagten zufolge, fur je splitere und spltere Glieder jener 
Reihen, immer hleiner und kleiner erweisen soll. 

D ie t  festhauend werden wir, bei niiherer Priifung, un- 
mittelbar wahrnehmen , dafs die successiven Glieder obiger 
Reihen die allgemein bekannten Verhaltnisse unseres Ton- 
systems auf das Treffendste reprlsentiren. In der That: 

Gehen wir beispielsweise vom tiefsten Tone unserer 
Claviere, vom u tiefen. A - aus. Dem ersten Naherungsbruche 

1 der Reibe (/?) entsprechend, erhalten wir die erste Octave, 
1 
das Contra-A, welches noch urn eine ganze Quarte iiber die 

erste Quinte, das Contra-E hinausreichte. Der Werth ist 

also vie1 zu grot. Betrachten wir jetzt den ersten Werth 

I der Reihe (7). Der Ziihler fuhrt iins zu derselben ersten 2 

- 

- 
1 

- 
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Octave A ,  der Nenner. dagegen zur zweiien Quinfe, dem 
Contia-H, die ihrerseifs nun uber jenes A hinausreicht. Der 
Nenner 2 ist also zu grofs fur den Ztihler 1, also der game 
Werth zu klein. Das Fehler-Intervall, so zu sagen, A-B 
ist aber dennoch bereits bedeutend kleiner als obige Quarte 
E-A - -  des erst betrachteten Naherungsbruches 1' 

- 
- 

1 
- -  

1 

3 Das zweite Glied der Reihe (p)  bietet uns den Werth 7 
Ihn entsprechend kommen wir, stets von demselben - A aus- 
gehend, dem Nenner zufolge, durch fiinf ubereinander ge- 
thurmte Quinten A - E - R - Fie - cis - gis zum 
letzteren Tone, dem nkleinenn gis, das nur .no& um einen 
I )  Halbton a tiefer liegt als die dem Ztihler correspondirende 
3te Octave: das akleiner a. Demgemait ist also der Nen- 
ner 5 zii klein fiir den Ztihler 3, also den Werth 5u 

7 grofs. - Das 2te Glied der Reihe (7) ist die Basis un- 
seres bekannten Tonsystems. Die 12te Quinte von - A fiibrt 
uns zu einem Tone gissir in der 4-gestrichenen Octave, 
der gegen das 4-gestrichene a ein klein wenig zu hoch ist. 

- - __ 

3 

- 

Der Werth ist also wirklich etwas zu klein und unsere 
temperirteu Quinte im Vergleiche zur reinen, gleichfalls ein 

wenig zu klein; usw. usw. 
Die vorgehenden Betrachtungen werden, so einfach sie 

sind, hoffentlich den in Rede stehenden Gegenstand defini- 
tiv erledigen und naive Gemuther dariiber beruhigen, dafs 
der Natur auch noch an dieser Stelle keine schlecht ange- 
fertigte Naht nachgewiesen werden kann. Alma muter 
nimmt eben so wenig Riicksicht darauf, dafs es uns beque- 

7 mer wke ,  wenn der Bruch 
ganz genau darstellte, als sie sich darum ktimmert, dafa es 
uns besser gefiele, wenn der Werth des Archimedes 
haarscharf den Werth von m repriisentirte. Die Physiker 

den Werth des obigen 
fi 

22 
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freilich, (3 la Pater P. S i n g e r  in Salzburg, werden es viel- 
leicht belilagen, dafs eine kleine Nebelwolke, die constant auf 
eineni gewissen Terrain zu lagern schien und von der sich 
vielleicht doch noch am Endc hatte beweisen lassen, dafs 
sie direct vom Himmel stamme, ganz einfach und fur immer 
dadurch enlfernt und zertheilt wurde, dafs jenes kleine Stuck- 
chen Terrain, das deiinoch etwas morastig war, niinmehr 
wissenschaftlich drainirt und a trockengelegt a worden ist. 

VIII. lJeber die Diathermansie des Sykins; 
eon 6. a a g n u s .  

Beaanntlich ist das Steinsalz dadurch ausgezeichnet , dafs 
es die Wtirme besser als irgend ein anderer K6rper durch- 
lafst. Me  11 o ni , der diefs zuerst beobachtete, giebt an, dafs 
eine ganz Mare Steinsalzplatte, von 2,6"" Dicke, von der 
auf sie fallenden Wtirme 92,3 Proc. durchliet. Ein ande- 
ITS nicht minder ausgezeichnetes Verhalten dieaer Substanz 
besteht darin, dafs sie von der Wgrme, die von den ver- 
schiedensten Quellen, sey es von einer Flamme, oder von 
einem Gefafs mit kochendem Wasser kommt, stets densel- 
ben Antbeil hindurchltifst, wahrend alle ubrigen Substanzen 
hierin sehr grofse Verschiedenheiten zeigen; 80 liifst z. B. 
tlas Glas, nach Melloni ' s  Angabe, von der Wiirme einer 
Lampe 39 Proc., dagegen von der des kochenden Wassers 
gar nichts mebr hindarch. ') Die Ursache dieses eigenthiimli- 
chen Verhaltens des Steinsahes ist urn so riithselhafter als 
man bis jetzt keine zweite Substanz kennt, die sich ebenso 
verhllt. 

Am lhnlichsten in der Zusammensetzung mit ihm ist das 
Chlorkalium, doch hat man bisher keine geeigneten StUcke 
zur Untersuchung desselben gehabt. Vor mehreren Jahren 
war zu Stafsfurt reines Chlorkalium vorgekommen, das man 
1) T h r i n m c  p .  164. 




